
Liebe Fotofreund*innen, 

große sportliche Wettbewerbe des Sommers sind gerade vorbei, einer ist noch in vollem 
Gang. Großartige Bilder voller Dynamik, Ästhetik und den zum Sport gehörenden Emotionen 
gaben und geben uns passend für unseren 3. Clubwettbewerb zum Thema „Sport“ 
Inspiration und Motivation zugleich.  

Der 3. Clubwettbewerb am 17.09.2021 kann jedoch aus bekannten und nachvollziehbaren 
Gründen (Pandemie, Sanierung des Clublokals) nicht wie im Programm angekündigt im 
Clublokal stattfinden, sondern wird, wie seine zwei Vorgänger, online stattfinden müssen. 

Ab sofort könnt ihr eure drei Bilder im Format bis zu 1920 x 1080 px mit maximal 1 MB per E-
Mail an mich senden.  

E-Mail-Adresse:  eberhard.gruner@email.de 

Bitte achtet darauf, dass die Bilder nach der folgenden Vorgabe bezeichnet werden: 

Nachname-Vorname_Bildname  

Berücksichtigt werden Bilder, die bis zum 17.09. um 24:00 Uhr abgesendet wurden.  

Die Bilder werden anonymisiert und von Jonas auf der neuen Wordpress-Homepage 
spätestens bis zum 20.09., 19:00 Uhr präsentiert.  

Alle interessierten Mitglieder*innen jurieren die Bilder mit dem neuen bereits beim 1. und 2. 
Clubwettbewerb verwendeten Bewertungsformular. Das Formular ist als PDF-Datei der E-
Mail angehängt.  

Entweder ihr füllt das Bewertungsformular online aus und schickt es mir per E-Mail oder ihr 
druckt das Formular aus und sendet mir das ausgefüllte Formular eingescannt per E-Mail 
oder per Post an Eberhard Gruner, Salmstr. 16, 72768 Reutlingen.  

Die Bewertungsformulare sollten zur Auswertung bis zum 27.09. bei mir eingegangen sein. 
Nachdem das Auswertungsergebnis feststeht, wird Jonas die Siegerbilder zusammen mit 
allen eingereichten Werken auf unserer neuen Homepage präsentieren.   

Hinweise: 

- Achtet bitte darauf, dass der Bildname gleichzeitig der Bildtitel ist, unter dem euer 
Bild auf der Homepage zu sehen sein wird. Deswegen bitte möglichst kurze und 
prägnante Bildnamen wählen. Kryptische Bezeichnungen wie „Altenburg1, 
Altenburg2, Altenburg3“ erweisen sich in diesem Zusammenhang als nicht ideal. 

- Ähnliche Bilder desselben Motivs aus Eigeninteresse vermeiden. Im Ergebnis führt 
das im ungünstigsten Fall dazu, dass jedes dieser Bilder weniger Punkte auf sich 
vereinigt, wie es als Einzelbild bekommen könnte. 

Ich freue mich auf eure Bilder und wünsche euch viel Erfolg.  

Viele Grüße 

Eberhard 


